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„weinen" zu ahi geworden, hat aber mit Transi-
tivsuffix -i sein s behalten in ahisi „beweinen". 
Immerhin genügt das gebotene Sprachmaterial, 
um daraus einige Eegeln über die Lautentspre-
chungen der Lau-Sprache gegenüber der indo-
nesischen bezw. austronesischen Ursprache ab-
zuleiten, von denen folgende bemerkenswert sind: 
*γ (der BGH-Laut van der Tuuks) wird meist 
zu l, z .B. luma „Haus" < *~iumah, tahalau 
„hundert" zu *yatus, d (palatales d) wird zu /, 
ζ. B. tala „Weg" < *d'alan, uta „Regen" < 
*hud' an, bezw. Y wird teils zu t teils zu j, 
ohne daß die Bedingungen dieser Differenzierung 
sich ergründen lassen, z. B. ta „eins" <C *t'a, fote 
„Paddel" < *bejt'aj, sao „Sago" < *t'agu, asi 
„Meer" < "tat ik, *t fällt fort ohne Ersatz durch 
Stimmritzenverschluß, wie es in der benach-
barten Sa'a-Sprache der Fall ist, siehe ahi, asi, 
tanalau, *v> q (=kw, Vgl. Tjamoro, wo *v > 
gw wird), ζ. B. qalu „acht" <C *valu, siqa „neun" 
< * t'iva, sowohl *p > / , als auch *b > / ζ. Β. 
fana „schießen" < *panak, lifo „Zahn" < ipen, 
fua „Frucht" < *buvak, ufi „Jams" < *ubì, und 
ebenso fallen die Nasalverbindungen *mp und 
*mb zusammen zu hypothetischem früheren *mb, 
wovon als Rest jetzt b geblieben ist, ζ. B. abulo 
„rund gedreht" < *ampulet', abu „verboten" < 
*tambuh. Mit den letztgenannten Lautentspre-
chungen schließt die Lau-Sprache sich an die 
„östlichen" austronesischen Sprachen an, die 
vom Ref. im 2. Beiheft der Zeitschrift für Ein-
geborenen-Sprachen behandelt sind. 

Neben der austronesischen Grundlage aber 
ist noch eine papuanische Komponente in der 
Lau-Sprache zu vermuten. Darauf deutet pho-
netisch das Vorkommen der anscheinend velar-
labialen Laute q — kw und gw hin, und gram-
matisch sind u. a. die zahlreichen „Artikel", 
Seite 8 und 9, wohl als Reste oder Spuren einer 
Kategorien-Einteilung ,der Substantiva zu be-
trachten. Eine Berücksichtigung dieser Frage, 
die im Anthropos von W. Schmidt und Anderen 
wiederholt erörtert ist, würde dem soeben an-
geführten Abschnitt zu größerer Klarheit ver-
holfen haben. 

Als Unstimmigkeiten, abgesehen von einigen 
Druckfehlern, seien noch erwähnt: Seite 8 werden 
die Laute l und r béide als gerollt (trilled) be-
zeichnet; ist mit solchem „trilled /" etwa ein 
zerebrales / mit einem Zungenschlage gemeint? 
(vgl. Panconcelli-Calzia in der Zeitschrift für 
Kolonialsprachen Bd. IX, S. 21 ff.). Nach Seite 7 
gibt es in der Lau-Sprache kein w, aber auf 
Seite 64 wird uwa „emporheben" angeführt. In 
der Graìùmatik werden als Cardinalia Seite 25 
angegeben „7 e qalu, 8 e fiu, 9 e siqa", auf 
Seite 26 als Ordinalia „der siebente" fiuna, „der 
achte" qaluna, „der neunte" siqana; im Wörter-

verzeichnis fehlt unter f Seite 38 fiu, Seite 56 
bringt qalu und qaluna für „acht und der achte", 
Seite 59 wird siqa mit „acht", siqana mit „der 
achte, zum achten Mal" übersetzt. Durch Sprach-
vergleichung ist streng lautgesetzlich richtig zu 
stellen fiu „sieben" <_*pitu, qalu „ ach t "< %alu, 
siqa „neun" < *tiva·, es enthalten also Seite 26 
und 56 zutreffende, Seite 25 und 59 irreführende 
Angaben. 

Hübsch sind die beigegebenen, leider nur 
durch ganz kurze Unterschriften erläuterten 
drei Bilder, deren erstes eine mit Bäumen be-
wachsene und mit Hütten bebaute „künstliche" 
(artificial) Insel darstellt. 

Personalien. 
Dr. A. Scharff zum Kustoa an der ägypt. Abt. der Staats-

museen zu Berlin ernannt. 
Priv.-Doz. Dr. H. Kees-Freiburg hat sich nach Leipzig 

umhabilitiert (Ägyptologie). 
K. Brockelmann-Halle ist als Nachfolger Sachaus nach 

Berlin berufen. 
Br. Liebich-Heidelberg geht als Nachfolger Hillebrands 

nach Breslau. 
E. Kie ckers-München geht als Ordinarius für vergi. 

Sprachwissensch. nach Dorpat. 
Fr. S e h u l t h e s s , Ordinarius für Semitica in Basel, t· 
Hans B a u e r , Privatdoz. für Semitica' in Halle, zum a. 

o. Prof. ernannt. 

Druckfehler-Berichtigung. 
Jahrg. 1921, Sp. 289 Z. 2 lies „in der Mai-Juni-Nr."; Sp. 

290 Z. 10 lies 

Zeitschriftenschau. 
(Die Herren Verfasser von einschlägigen Aufsätzen, 

besonders in abgelegeneren Zeitschrilten werden, um 
ihre Aufnahme in die Zeitschriftenschau zu sichern, um 
Einsendung eines Sonderabzuges gebeten.) 

* = Besprechung; der Besprechet steht in ( ). 
Historisches Jahrbuch 1921: 

41,1. *A. y. Ruyille, Die Kreuzzüge (G. Schnürer). — *M. 
Löhr, Alttestamentliche Religionsgeschichte, 2. Aufl. (u.) *J. 
Klbogen, Geschichte der Juden seit dem Untergang des 
jüdischen Staates (B. Walde). — *H. I. Togeis, Unter-
suchungen zur Geschichte der lateinischen Apokalypse-
Übersetzung (C. W.). — *K. Roth, Geschichte des Byzan-
tinischen Reiches (M. Wellnhofer). — *E. Stemplinger, 
Sympathieglaube und Sympathiekuren in Altertum und 
Neuzeit (C. W.). — *W. Christ, Geschichte der griechischen 
Literatur, 6. Aufl. Π1: von 320 ν Chr. bis 1U0 n. Chr. 
(C. W.). — *F. C. Endres, Große Feldherrn. I. Vom Alter-
tum bis Turenne iv. Landmann). — Kachrichten: In der 
Yossischen Buchhandlung soll ein Handbuch der Staaten-
geschichte erscheinen, darin folgende Abteilungen: E. 
Gerland, Byzanz; R. Hartmann, Türkei; K.Brockelmann,Is-
lamische Staaten; R. Sternfeld, Kreuzzngsstaaten; F. Jäger, 
China; H. Haas, Japan, R. Stühe, Inner- und Südostasien. 

Jahrbuch d. Bundes d. Asien kampier 1921 : 
11—54 Freih. Kress ν. Kressenstein, Überbl. über die Er-
eignisse an der Sinaifront von Kriegsbeginn bis zur Be-
setzung v. Jerus. durch d. Engländer Ende 1917 (mit 4 
Karten). — 55—64 Th. Wiegand, Die antike Kultur der 
Sinaihalbinsel (auf Grund der Untersuchungen des deutsch-
türkischen Denkmalschutzkommandos).—65—92F.Grobba, 
Die wirtschaftliche Bedeutung d. Simaihalbinsel (Bedeu-
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